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25 Jahre Hilfe für
herzkranke Kinder –
viele Gründe zu feiern!
Die Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. ist in
diesem Jahr 25 Jahre alt geworden. Dieses Ereignis haben wir
vor wenigen Wochen gefeiert. Gründungsmitglieder, Herzspezialisten, Therapeuten und Herzkinder ganz unterschiedlichen
Alters trafen sich auf Einladung der Fördergemeinschaft, um
auf 25 bewegte und erfolgreiche Jahre zurückzublicken. Leon
Franzen, heute 24 Jahre alt, ist Teil dieser Erfolgsgeschichte.
Leon schreibt:
Bei meiner Geburt im Jahr 1990 war nach
fünf Wochen klar, dass dem schmächtigen
Baby eine aufregende Berg- und Talfahrt bevorstehen würde. Das Herz musste wohl die
Ursache für besorgniserregende Symptome
sein. Doch erst nach fünf Monaten hatten wir
Gewissheit, dass ein VSD (Ventrikel-SeptumDefekt) der ungebetene, lebensbedrohliche
Querulant war. Heute, 24 Jahre später und
nach einer erfolgreichen Operation, kann ich
auf ein bewegtes und für ein Herzkind unübliches Leben zurückblicken. Das habe ich
meinen Eltern und vor allem den behandelnden Ärzten zu verdanken. Mein besonderer Dank gilt meinen aktiven Lebensrettern
Dr. Johanna Marklein und den operierenden Ärzten Dr. Andreas E. Urban und
Dr. Anne Marie Brecher. Meine Leistungssportkarriere als Basketballer, mein Studium

der Wirtschaftspsychologie und diverse
Reisen wären ohne
ihren Einsatz nie
möglich geworden.
Es hat mich sehr gefreut, Dr. Brecher und Dr. Urban, die heute in
ihrem Ruhestand für das Projekt ARCHEMED
in Eritrea arbeiten, wiederzusehen. Beide habe ich bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum
der Fördergemeinschaft in Sankt Augustin
getroffen. Das Gefühl, mich persönlich bei
den Menschen bedanken zu können, die mir
mit ihrem medizinischen Know-how meine
Lebensreise ermöglicht haben, war sehr bewegend.
Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern der Fördergemeinschaft. Sie haben sich
unermüdlich dafür eingesetzt, dass Sankt
Augustin das heute so erfolgreiche Kinderherzzentrum bekommt. Allein im Jahr 2011
wurden dort 560 herzkranke Kinder operiert. Das Deutsche Kinderherzzentrum Sankt
Augustin (DKHZ) ist das mit Abstand aktivste und erfolgreichste Kinderherzzentrum
Deutschlands.
Dr. Urban ist inzwischen Direktor des International Operation Centre for Children in
Eritrea, in dem er zusammen mit Frau Dr.
Brecher während der Einsätze herzkranke
Kinder operiert. Für ihn ist nicht der kurzfristige Behandlungserfolg, also das Überleben
unmittelbar nach einer Operation, wichtig. Er
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Kunst für die
Herzkinder
Bekannte Künstler wie
Otmar Alt oder Mario van
Middendorf (u.a.) haben
für unser Jubiläum Werke
gestiftet, die zu Gunsten
von Herzkindern gekauft
werden können.

Alle Werke können Sie
sich auf unserer Internetseite anschauen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie der Brief weitergeht ...

Fortsetzung von der Titelseite

möchte dem Patienten mit einer Operation ein langes und gesundes Leben
ermöglichen. Bei mir ist ihm das hervorragend gelungen. Er hat mir eine hohe
Lebensqualität verschafft. Ich kann mich
zu den wenigen Herzkindern zählen, die
nicht mit Problemen, Einschränkungen
oder Spätfolgen kämpfen.
Ich bin sehr froh und stolz über die Fortschritte der Kinderherzmedizin. Mein
Herz macht immer einen Freudensprung, wenn ich von Überlebenschancen höre, bei über 90% Prozent liegen.
Für die kleinen Herzpatienten wünsche
ich mir weitere Fortschritte, so dass wir
eines Tages von einer Überlebenschance nahe 100 Prozent sprechen können.
Besonders wichtig ist mir, dass der medizinische Fortschritt auch in Ländern
mit einem schlechteren medizinischen
Level gesteigert und unserem Standard
angeglichen wird. Jedes Kind, egal an
welchem Ort auf der Welt, sollte die
gleichen Chancen haben.

Zahlen von Herzen
• J edes 100. Baby in Deutschland
wird mit einem Herzfehler geboren.
Das sind etwa 17 Kinder pro Tag.

Mehr Hilfe wünsche ich mir auch für
Herzkinder ohne eine intakte Familie. Denn Rückhalt hilft, die lebensbedrohliche Situation zu meistern und
mit gutem Grundvertrauen das weitere,
hoffentlich herzgesunde Leben zu bestreiten. Der Beistand von Familie,
Freunden, Ärzten und Krankenhäusern
und von Institutionen wie der Fördergemeinschaft ist immens wichtig. Ihr
Netzwerk, ihre Projekte und Initiativen
sind eine Grundlage für den Fortschritt
auf technischer und persönlicher Ebene.
Mein besonderer Dank gilt allen Förderern und Helfern, die mich unterstützt
haben. Ohne ihr Engagement säße ich
am heutigen Tag nicht an der University of Glasgow, um mich dort meinem
Master in Psychologie zu widmen.
Ihr Leon Franzen

„Bitte hören Sie nie auf!“
Interview mit einem unserer prominenten Spender
Hans Wilhelm Geißendörfer.
Was hat den Anstoß zu Ihrem Engagement
für die Herzkinder gegeben?
Meine drei Töchter. Die Vorstellung, sie hätten
Herzprobleme und niemand könne helfen,
weil die technischen Hilfsmittel nicht finanzierbar sind.

• U
 nd etwa 6.500 Kinder in Deutschland im Jahr.
• Im Vergleich dazu: circa 1.800 Kinder erkranken pro Jahr an Krebs.
• E s gibt ca. 2.000 verschiedene
angeborene Herzfehler mit unterschiedlicher Schwere.

Seit wann engagieren Sie sich?
Schon lange. Geschätzt etwa 20 Jahre …

• E twa 90 Prozent der Kinder erreichen dank des wissenschaftlichen
Fortschritts heute das Erwachsenenalter.

Was ist Ihnen besonders wichtig?
Wir schicken regelmäßig ein bisschen Geld.
Es ist mir besonders wichtig zu wissen, wofür
das Geld verwendet wird und dass es nicht – wie leider bei einigen Einrichtungen üblich – erst mal in die Verwaltung der Einrichtung fließt.

• D
 ie spezialisierte Weiterbehandlung
ab dem 18. Lebensjahr ist für viele
von ihnen lebensnotwendig.

Ihre ganz persönlichen Herzmomente?
Im Bauch der Mutter das Herz des heranwachsenden Babys zu hören …

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK), Zeitschrift
Clinical Research in Cardiology (Springer Archiv), Artikel
Fallot’sche Tetralogie: Ein angeborener Herzfehler mit
vielen Gesichtern, Prof. Dr. med. Herbert E. Ulmer,
Heidelberg, Wikipedia
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Haben Sie einen Wunsch an uns?
Ja! Bitte hören Sie nie auf oder geben Sie nie auf, für die Kinderherzen
zu kämpfen und zu planen und zu bauen und zu arbeiten. Machen Sie
den Mund auf, wenn Sie – z.B. wegen unvorhersehbarer Probleme – unsere
Hilfe von außen noch mehr brauchen.

Jubiläumsausgabe

„Wir wollten nicht aufgeben.“
Von unserer langjährigen Spenderin Maria
Steinbüchel hat uns folgender Brief erreicht.
Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte Ihnen gerne von meinem
Sohn Peter erzählen … Unser Sohn
Peter war ein echtes Wunschkind. Genauso wie unsere Erstgeborene, die
kurz nach ihrer Geburt im Krankenhaus völlig unerwartet verstorben ist.
Peter wurde am 27.10.1952 mit einem
schweren Herzfehler, der Fallot‘schen
Tetralogie, geboren. Es war nicht gleich
klar, dass er einen Herzfehler hatte, erst
viel später, als der Kinderarzt uns, bei
einem Kontrolltermin wegen einer Erkältung, auf seine „blauen Lippen“ ansprach, wurden wir hellhörig. Als seine
Diagnose feststand, haben wir nichts
unversucht gelassen, ihm zu helfen:
Wir sind von einer Klinik zur nächsten gefahren, er wurde in Düsseldorf
operiert, ohne Besserung. Niemand
konnte helfen, niemand machte uns

Hoffnung. Doch wir wollten nicht aufgeben. Über den Vorgesetzten meines Mannes bei Ford hatten wir Kontakt zur Mayo
Klinik in den USA. Als Peter knapp zehn
Jahre alt war, nahmen wir unser Erspartes
zusammen und ich flog mit ihm dorthin.
Doch auch dort konnte ihm leider nicht
geholfen werden.
Peter hat gespielt wie alle Kinder, war
sehr lustig und hatte viele Freunde. Aber
es gab auch eine andere Seite, er war
zierlich, konnte nicht gut laufen und
kam schnell aus der Puste. Wir waren
sehr stolz auf ihn, denn trotz dieser Einschränkungen hat er ganz normal die
Schule besucht, Abitur gemacht und
sich für ein Meteorologie-Studium in
Köln eingeschrieben.
Mein Mann, meine Familie und ich haben immer zusammengehalten – auch in
schweren Zeiten. Für Peter mussten wir
stark sein. Unser Sohn ist 1973, mit nur
zwanzig Jahren und acht Monaten,
plötzlich verstorben. Für uns unfassbar

„Ihr Kind hat einen schweren Herzfehler,
es wird nie normal leben können.”
„Mit diesen Worten beginnt unsere
Herzreise am 10. September 2010“.
Am frühen Morgen sind wir, voller Vorfreude auf den lang geplanten Urlaub
an der Nordsee, noch zu einer Schwangerschafts-Routineuntersuchung in die
Uniklinik Bonn aufgebrochen. Erst am
späten Abend kehren wir endlich zu unseren beiden Töchtern und den schon
bereitstehenden Koffern nach Hause zurück. Nach einem Tag, der uns wie ein
böser Traum erscheint.

Unsere Tochter Julia Valentina ist heute
vier Jahre alt. Sie hat ein halbes Herz –
ein echtes Kämpferherz. Ihm fehlen die
Vorhofscheidewand und die Kammerscheidewand. Diese Art von Herzfehlbildung kann nicht korrigiert werden.
Mit zwei schweren Operationen in den
vergangenen drei Jahren wurde daher ein „Ersatzkreislauf“ hergestellt.
Die Operationen sind gut verlaufen. Sorge, Angst, aber auch Mut und Hoffnung
sind unsere ständigen Begleiter.

Nach endlosen Stunden der Ungewissheit in Transit- und Warteräumen der
Uniklinik, in abgedunkelten Untersuchungszimmern, das monotone Summen der Untersuchungsgeräte im Ohr.
Nach Stunden voller Angst und Sorge
über das Unfassbare. Am Ende dieses
Tages ist unser Leben ein anderes. Wir
haben erfahren, dass unser Baby schwer
herzkrank ist, dass es jedoch mit herzmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten eine gute Chance hat. Wir ahnen,
dass wir ab jetzt einen harten und langen Weg vor uns haben, dass es aber
auch Hoffnung gibt.

Damals, am Tag der Diagnose zwischen
den halb gepackten Koffern, konnten
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– an einer Virusinfektion, die er von einer
Reise nach Paris mitgebracht hatte. Dieser
schwere Schicksalsschlag brachte mich
dazu, herzkranke Kinder zu unterstützen.
Heute bin ich 90 Jahre alt und verspüre noch immer den ungebrochenen
Wunsch zu helfen, sodass anderen
Eltern und Kindern nicht das gleiche
Schicksal widerfährt. Die Fördergemeinschaft begleite ich seit ihrer Gründung.
Ich habe ein Spendenkonto „Peter“
zugunsten der Stiftung Deutsches Kinderherzzentrum Sankt Augustin, bin Zustifterin und als ich
meinen runden Geburtstag hatte, wünschte ich mir als Geburtstagsgeschenk
weitere Spenden an
die Fördergemeinschaft, um ihre Arbeit zu unterstützen.
Ihre
Maria Steinbüchel

wir uns noch nicht vorstellen, dass unser Baby heute mit Freunden und Freundinnen im Kindergarten weitestgehend
normal spielen kann. Julias Diagnose,
ihre bestätigte Schwerbehinderung,
die regelmäßigen Untersuchungen, Behandlungen, Medikamentengaben und
die stationären Krankenhausaufenthalte sind nicht spurlos an uns vorübergegangen. Das Leben mit einem Herzkind
ist ein stetiger Prozess. Aber wir haben
auch Zuspruch und Hilfe erfahren. Das
macht uns Mut für unsere Zukunft – und
für die von Julia. Julia wird weiterhin den
Kindergarten besuchen und kann hoffentlich im Sommer 2017 eingeschult
werden.
verfasst von Familie Donath
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In den vergangenen 25 Jahren hat die
Fördergemeinschaft viele Herzkinder begleitet.
Luis 4 Jahre, Brünen

Theresa 33 Jahre, Paderborn Janko 14 Jahre, Zwingenberg
Die Geschichte von Theresa Huster
geb. von Köckritz klingt wie ein
Märchen. Als sie 1981 geboren wurde, gab es in Deutschland nur wenige Spezialisten, die Erfahrung in der
Behandlung angeborener Herzfehler
bei Neugeborenen hatten. Theresa
kam mit einem schweren Herzfehler
zur Welt, ohne sofortige Operation
hätte es für sie keine Hoffnung gegeben. In ganz Deutschland waren
bisher erst zehn vergleichbare Befunde operiert worden. Ihre damalige Prognose: eine Chance von
40 zu 60. Doch in der Johanniter Kinderklinik in Sankt Augustin war man
schon damals auf die kinderherzchirurgische Behandlung spezialisiert.

Nicht einmal zwei Kilo wog Luis, als
er 2010 mit einem Kaiserschnitt entbunden wurde. Mit nur fünf Wochen
wurde sein schwerer Herzfehler,
die Fallot‘sche Tetralogie, operiert.
Danach entwickelte er sich gut. Bis Mitte März 2011. „Er war den ganzen Tag
über sehr aufgeregt, er aß schlecht“,
erinnert sich seine Mutter Tina Hüfing.
„Dann hat er sich überstreckt, verdrehte
die Augen und die Atmung stand still.
Wir waren innerhalb von zwei Minuten
bei der Kinderärztin, der Notarzt kam
hinzu.“ Es folgten furchtbare Monate,
in denen Tina Hüfing ihren kleinen Luis
bei einer Gelegenheit selbst mit Mundzu-Mund-Beatmung und Herzmassage
wiederbelebte. Schließlich wurde Luis
ein zweites Mal operiert. Es dauerte
lange, bis er ohne Tubus oder Sauerstoffbrille atmen konnte. Doch auf der
Intensivstation in Sankt Augustin
gab es einen Lichtblick: die Musiktherapie. „Mein Gesang beruhigte ihn
oft so gut, dass er tief entspannt einschlief“, berichtete Therapeutin Julia
Hüging. Inzwischen geht es Luis gut,
bald beginnt sein zweites Kindergartenjahr. Und nach wie vor ist Luis sehr
musikalisch und summt die ihm bekannten Lieder gerne nach.
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Mit einer siebenstündigen Operation
retteten die Ärzte Theresas Leben. Nur
ihre Narbe erinnert heute an diese dramatischen Stunden. Mit sieben begann sie Ballett zu tanzen, mit 17
tanzte sie an drei Schulen vor, um
sich für eine professionelle Laufbahn zu bewerben: Alle drei sagten zu. Heute hätte Theresa eine Heilungschance von über 90 Prozent. Ihr
Leben ist kein Märchen, sondern ihre
Geschichte, mit der sie Eltern und Herzkindern Mut machen möchte.
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Wenn Janko heute auf dem Fußballplatz steht, erinnert nichts mehr
an seine dramatische Geburt. „Unser
Sohn geht gern auf Konzerte, würde
am liebsten die Nächte durchmachen.
Die Schule packt er zwar gut, doch sie
ist eher ein zwingendes Muss“, sagt
seine Mutter Ellen Bodemann lachend.
„Aber so soll es sein. So sind Jungen
in diesem Alter.“
Elf Tage ist Janko alt, als er mit
dem Hubschrauber ins Deutsche
Kinderherzzentrum Sankt Augustin geflogen
wird. Transposition
der großen Arterien
lautet die Diagnose,
sechs Stunden dauert seine Operation.
„Es ging um Leben und Tod. Die Zeit
war für uns extrem stressig und sorgenvoll“, erinnert sich seine Mutter. Heute
engagiert sich Jankos ganze Familie
für die Rettung von Herzkindern.
Einmal ist Janko sogar selbst mit nach
Sankt Augustin gereist, um Spenden zu
überreichen. Nur seine große Narbe erinnert ihn heute noch an seinen schweren Herzfehler: Sie wächst mit ihm.

Hier zeigen wir, wie es einigen von ihnen heute geht.
Yvonne 32 Jahre, Elbach

Max 9 Jahre, Lübeck

Emily 4 Jahre, Linden

Liebe Spenderinnen und Spender,
als die Ärzte mir vor 9,5 Jahren im
fünften Schwangerschaftsmonat eröffneten, dass mein Kind unter dem Hypoplastischen Linksherzsyndrom leidet,
hätte ich nie gedacht, dass ich den
heutigen Tag gemeinsam mit ihm erleben würde. Umso dankbarer bin ich
den Ärzten, dass Max mit drei Operationen das Leben geschenkt wurde
– und Ihnen, liebe Spenderinnen und
Spender, dass Sie die lebensrettende Forschung und die Ausstattung spezialisierter Kinderherzzentren unterstützen.
Diese junge Frau steht fest im Leben.
Yvonne Franzen wurde 1982 mit
dem Befund Fallot‘sche Tetralogie
geboren. Bereits im Alter von fünf
Monaten musste sie zweimal unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine operiert werden. Als Kind lernte sie dann
schon früh, selbst ihre körperlichen
Grenzen zu entdecken: Sport konnte
sie machen, aber für Langstreckenläufe
reichte die Puste eben nicht. Der Mut,
auf ihren Körper zu hören, begleitet sie
bis heute: 2010 hat Yvonne Franzen
geheiratet, 2012 ihre erste Tochter geboren – die zweite ist unterwegs. Ihre
Empfehlung an Eltern mit Herzkindern
lautet daher: „Wir dürfen diese Kinder
nicht in Watte packen, um sie zu schützen. Sie sollten selbst erfahren, was
sie sich zutrauen können.“ Auch für
kleine Herzpatienten hat sie einen
Tipp: „Habt Mut, Nein zu sagen,
wenn Ihr Euch etwas nicht zutraut.
Und versteckt Euch nicht. Euer Herz
gehört zu Euch.“

Der Alltag mit dieser Erkrankung ist begleitet von einer unterschwelligen Angst
und Ungewissheit und es kostet manchmal
Mühe, seinem Kind ein unbedarftes und
normales Leben zu ermöglichen und den
Spagat zwischen nötiger Vorsicht und intensivem Lebensstil zu realisieren. Wir tun
genau das: Wir reisen in den Süden Europas, fahren Ski, reiten auf den Wellen und
machen Radtouren – sprich, wir leben wie
„normale“ Familien. Maxi kommt nach
den Ferien in die 4. Klasse. Er ist glücklich,
es geht ihm wunderbar und ich habe die
beruhigende Gewissheit, dass – sollte sich
sein Gesundheitszustand einmal ändern –
wir uns in qualifizierte Hände der Mediziner und ein technisch perfekt ausgestattetes
Krankenhaus begeben können.

Die kleine Emily wurde als Zwillingskind geboren. Doch während ihre
Schwester Marie rosig und lebhaft aussah, wirkte Emily schwach und blass.
Sie wurde mit nur einer Herzkammer
geboren. Ohne lebensrettende Operation hätte sie nur wenige Tage überleben
können. „Über fast drei Jahre konnten wir uns nie sicher sein: Wird
Emily es schaffen?“, erzählt ihr Vater.
Drei schwere Operationen hat sie gut
überstanden. „Emily hat sich prächtig entwickelt, sie liegt gegenüber
ihrer Zwillingsschwester gerade mal
einen Monat zurück“, erzählen ihre
Eltern dankbar und glücklich. Am Kinderherzzentrum Gießen wurde Emily
nach dem „Gießener Verfahren“ behandelt. Es ist Gegenstand eines von
der Fördergemeinschaft unterstützten
Forschungsprojektes. Forschung für
Herzkinder ist lebensrettend, das weiß
auch Emilys Vater: „Für sie war das
schonende Gießener Verfahren ein
großes Glück.“

Für unser Glück sind Sie persönlich
mitverantwortlich, denn mit Ihrer
Spende tragen Sie wesentlich zu dem
Leben meines Sohnes bei. Dafür danke
ich Ihnen von Herzen.
Ihre Sabine Igler
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Lioba Werrelmann,
geboren 1970, hat Politik
wissenschaft, Staatsrecht und
Germanistik studiert. Sie ist
Journalistin, Buchautorin und hat
viele Jahre als ARD-Radiokorrespondentin aus Berlin berichtet.

Wir brauchen
Siebenmeilenstiefel für die
Forschung
von Lioba Werrelmann
Wir „EMAH“, wir Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, sind Stehaufmännchen. Als Kinder haben viele von
uns Tapferkeitsrekorde aufgestellt. Wir
wurden spektakulär operiert, oft mehrfach, wir waren wochen- und monatelang im Krankenhaus, wir mussten uns
das Leben mühsam erkämpfen. Dass
wir erwachsen wurden, verdanken wir
den Fortschritten der modernen Herzmedizin. Die funktioniert mittlerweile
so hervorragend, dass es schon mehr
Erwachsene als Kinder mit angeborenen Herzfehlern gibt – ein Meilenstein.
Denn noch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren sind fast alle Kinder mit
angeborenem Herzfehler gestorben,
bevor sie ein Jahr alt wurden.
Wir EMAH sind die, die es geschafft
haben zu überleben. Und zugleich sind
wir die, mit denen niemand gerechnet
hat. Denn lange ging man davon aus,
dass wir mit der Operation im Kindesalter geheilt sind.
Als ich 1973 im Alter von zweieinhalb
Jahren erfolgreich am offenen Herzen
operiert worden war, waren die Ärzte
zu Recht sehr stolz. „Ihre Tochter wird
hundert Jahre alt“, sagten sie meinen
Eltern, „die wird uns alle überleben.“
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Sie konnten es nicht besser wissen. Erst
jetzt, wo der erste große Schwung von
uns erwachsen wird – ich gehöre dazu –,
stellt man fest: Wir sind nicht gesund.
Wir sind durch die OP im Kindesalter
nur vorläufig repariert. Typischerweise
zwischen dem dreißigsten und dem
vierzigsten Lebensjahr entwickeln wir
vielfältige und zum Teil schwere Folgekrankheiten, vor allem Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienzen.

Für die Zukunft wünsche ich uns
EMAH, dass die Erforschung und die
Behandlung unserer Krankheitsbilder
mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet. Damit wir wirklich alle hundert Jahre alt werden.

Die Krankheit hat mir
etwas geschenkt, das
unbeschreiblich kostbar
ist: die unbändige Freude,
lebendig zu sein. Sie hat
mir Dankbarkeit geschenkt.
Und Leichtigkeit.
Die meisten Ärzte sind mit uns überfordert, denn die Behandlung von EMAH
kommt in der medizinischen Ausbildung nicht vor. Und selbst die wenigen
Ärzte, die sich mit unsereins auskennen, betrachten uns oft staunend und
notieren genau, wie es uns nach zwanzig, dreißig, vierzig Jahren geht. Noch
weiß man viel zu wenig über uns.
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Über Ihre Erfahrungen als EMAH
schrieb Lioba Werrelmann das Buch
„Stellen Sie sich nicht so an!“
– Meine Odyssee durch das
deutsche Gesundheitssystem
© Knaur Verlag

Saudi-Arabien

Für die Kinder steht viel auf dem Spiel!

Oman

Jemen

Die Hilfsorganisation Hammer Forum e.V. organisiert die Behandlung von
kranken Kindern in Kriegs- und Krisengebieten. Sie ist ein enger Kooperationspartner der Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. So hat die
Fördergemeinschaft dem Hammer Forum ein mobiles Echokardiographiegerät
zur Verfügung gestellt. Dieses Ultraschallgerät ist nicht größer als ein Notebook.
Dr. Wael Shabanah, Kinderkardiologe am Kinderherzzentrum Bad Oeynhausen,
hat es im Jemen eingesetzt. Hier sein Bericht:
Bei meinem ersten Einsatz im Jemen
wusste ich nicht, was auf mich zukommen würde. Nach einer sehr langen
Reise bin ich in Begleitung des HammerForum-Teams an unserem Einsatzort in
Taiz angekommen. Bereits bei unserer
Ankunft erwarteten uns viele Menschen, verzweifelte Eltern mit ihren
zum Teil schwer kranken Kindern. Zu
meinem Erstaunen war darunter eine
hohe Anzahl von Kindern, bei denen der
Verdacht auf einen angeborenen Herzfehler bestand oder bereits durch einen
Kardiologen diagnostiziert war. Meine
Aufgabe bestand darin, die Vielzahl
von Patienten zu filtern: Ist dieses Kind
wirklich herzkrank oder gibt es eine
andere Ursache? Hat das Kind einen
angeborenen Herzfehler oder eine erworbene Herzerkrankung? Ist die Herzerkrankung noch zu behandeln oder
ist es schon zu spät? Nehmen wir dann
eine aufwendige und komplikations-

Dr. Wael Shabanah
ist Kinderkardiologe am Herzund Diabeteszentrum NRW in
Bad Oeynhausen, Gastvater für
die hierzulande behandelten Kinder
und setzt sich aufopferungsvoll für
herzkranke Kinder aus Kriegs- und
Krisengebieten ein.

reiche Operation in Kauf oder ist es
sinnvoller, das Kind seinem Schicksal
zu überlassen? Denn selbst wenn alles
glattläuft, bliebe es sehr fraglich, ob das
Kind durch adäquate Nachbetreuung
überlebt. Hilft man nicht statt diesem
einen, besser mehreren Kindern sicher
und langfristig und mit höherer Überlebenswahrscheinlichkeit?
Die große Herausforderung
Auf welche Liste kommt das Kind? Ich
muss mich festlegen – jetzt und hier!
Also kann die eine Untersuchung mit
dem mobilen Echokardiographiegerät zehn Minuten dauern, eine andere
eine Stunde oder mehr. Es wird so lange geschallt, bis ich alle nötigen Details
habe: Jedes Kind ist ein Schicksal. Die
Kinder haben meist eine lange, strapaziöse Fahrt und bis zu zehn Stunden
Wartezeit hinter sich und sind durch ihre
Krankheit und Mangelernährung sehr
erschöpft. Sie warten in einem langen,
lauten Gang, auf dem Boden sitzend.
Oft kommen sie in sehr verängstigtem
Zustand ins Untersuchungszimmer.
Viel Zeit zum „Eisbrechen“ bleibt mir
nicht. Draußen warten viele erschöpfte
Kinder und Eltern. Nach einer kleinen
Anamnese und Dokumentation fange
ich sofort mit der Untersuchung an, der
eigentlichen Herausforderung! Ich muss
funktionieren, notfalls durchgehend
von morgens bis Mitternacht. Bereits ab
dem dritten Tag kann ich nur mit einem
Kopfkissen auf dem Stuhl oder im Stehen schallen, mein Sitzfleisch ist wund.
Jedes Kind bekommt meine volle Aufmerksamkeit. Raum für Fehldiagnosen
oder -interpretationen gibt es nicht. Für
diese Kinder steht viel auf dem Spiel. Auf
welche Liste kommt das Kind am Ende
dieser Untersuchung? Liste 1 mit den
hoffnungslosen Fällen? Liste 2 mit den
grenzwertigen Fällen, die noch behandelbar sind, doch mit großem Risiko?
Liste 3, meist Neugeborene und Säuglin-
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ge, die durch eine operative Versorgung
beziehungsweise Herzkatheter-Intervention gerettet werden können? Diese
Behandlungen setzen meist eine Zweitund Drittbehandlung voraus. Oder Liste
4, mit Kindern, die wirklich rasch und
erfolgreich zu behandeln sind?
Für viele Eltern ist die
Diagnose ein Schock
Es ist eine große Hilfe, im Jemen die Sprache zu beherrschen. So erhalte ich wichtige anamnestische Details über die körperliche Verfassung der Kinder und ihre
Belastbarkeit. Sie sind ein wichtiger Baustein zu den erhobenen echokardiographischen Befunden, um die sehr schwierige Entscheidung zu treffen, welche
Kinder die einmalige Chance auf eine
Behandlung in Deutschland bekommen
werden. Die Vertrautheit über die gemeinsame Sprache bringt allerdings
auch mit sich, dass Eltern davon ausgehen, ich würde die Kinder heute
untersuchen und in den nächsten Tagen dann selbst operieren. Viele Eltern
müssen getröstet werden. Das alles
stellt für mich eine nicht zu unterschätzende, große emotionale Belastung dar.
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Zukunft für die Kinderherzen
Was die Fördergemeinschaft Deutsche
Kinderherzzentren e.V. vor 25 Jahren
ins Leben rief, hat wesentlich dazu beigetragen, dass heute die meisten herzkranken Kinder überleben. Und das
hat Konsequenzen. Denn die Erfolge
in der Kinderherzmedizin haben dazu
geführt, dass die meisten Kinder von
damals heute erwachsen werden, aber
noch lange nicht alle gesund sind. Daher müssen wir uns darum kümmern,
dass die Herzkinder auch als Erwachsene und schließlich im Alter mehr Lebensqualität erwarten dürfen.
Je besser wir durch Forschung und bessere Operations- und Therapiemöglichkeiten den herzkranken Kindern helfen,
umso wahrscheinlicher wird es, dass viele dieser Kinder im Erwachsenenalter ein
Leben führen können, wie andere herzgesunde Menschen auch. Dafür müssen
wir uns verstärkt einsetzen.
Die Welt ist in den letzten zwei bis
drei Jahrzehnten mehr und mehr zu-

sammengewachsen. Das Schicksal der
Menschen in anderen Ländern, auf
anderen Kontinenten ist stärker als früher mit dem Leben hier in Deutschland
verwoben. Und das ist schön. Denn immer wieder löst es Glücksgefühle aus,
wenn wir Kindern aus dem Ausland die
Chance geben, hier in Deutschland an
ihren kranken Herzen operiert zu werden und schon nach wenigen Wochen
gesund wieder in ihre Heimatländer
zurückkehren zu können. Aber wie viel
schöner wäre es, wenn die vielen, meist
sehr jungen Herzkinder erst gar nicht
ihre Heimat und ihre Eltern verlassen
müssten? Ist es nicht eine wunderbare
Vorstellung, dass alle herzkranken Kinder, egal wo auf dieser Welt, die gleichen Überlebenschancen haben?
Teilen Sie auch weiterhin Ihr Engagement und Ihre Vision für Kinderherzen
mit uns. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten
und Fähigkeiten, ob nun als Arzt, als
Pfleger, als Spender oder ehrenamtlicher Helfer, um weltweit ein Netz an

Hilfe aufzubauen, damit herzkranke
Kinder vor unserer Haustür und auf der
ganzen Welt sagen können: „Ich habe
einen Herzfehler. Und ich habe ein gutes Leben!“
Herzlichsten Dank,
Ihr

Jörg Gattenlöhner, Geschäftsführer

Die Jubiläumsbroschüre können Sie gerne bei uns
bestellen. Bitte rufen Sie uns an: 0228 | 35 99 24
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Die Fördergemeinschaft ist Unterzeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Ferner ist sie Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) und des Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler.

